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Der Trend beim Häuserbau geht hin zum Fertighaus
Fertighäuser weisen viele Vorteile auf

Endlich in die eigenen vier Wände! Das ist ein Traum, den viele haben. Dabei geht der Trend eindeutig zum hin zum Fertighaus. So liegt der Anteil von
Fertighäusern an allen geplanten Bauvorhaben von Einfamilien und Zweifamilienhäusern mittlerweile bei fast zwanzig Prozent. Das verwundert nicht,
denn die Vorteile liegen auf der Hand: schneller Bauverlauf, hervorragende Qualität durch die Präzision bei der Herstellung und vor allen Dingen die
Einsparung von Lohnkosten, die heute in Deutschland ein wesentlicher Kostenfaktor beim Bauen ausmachen. Hinzu kommt, dass Fertighäuser
mittlerweile über ein ausgezeichnetes Image verfügen, denn schon längst hat sich die Fertighausbranche von der Billigbauweise der siebziger Jahre
entfernt und eine Technik entwickelt, die es ermöglicht, Fertighäuser in einer hohen Qualität herzustellen. 
Dennoch ist auch bei Fertighäuser Bungalow  die Qual der Wahl schwer, denn es gibt viele Anbieter von Fertighäusern und Fertighaus
Landhausstil . Hier gilt es nicht nur die Spreu vom Weizen zu trennen, sondern auch im Vorfeld Entscheidungen zu treffen. Entspricht das Haus den

eigenen Wünschen und Vorstellungen? Soll es ein Bausatzhaus, Ausbauhaus oder Fertighaus als schlüsselfertiges Haus sein? Und nicht zuletzt spielt
die Frage nach dem eigenen finanziellen Rahmen, den man sich erlauben kann, eine große Rolle.
Zur Beantwortung alle dieser Fragen wird man jedoch nicht allein gelassen, denn hier bietet das Online-Häusermagazin FERTIGHAUS.COM eine
hervorragende Hilfestellung. Auf dieser Plattform stellen eine Vielzahl nach qualitativen Gesichtspunkten ausgesuchte Hersteller ihre Häuser vor.
Geordnet nach Haustyp, Hersteller und Preisklasse findet man mit einer einfachen Suchfunktion das passende Haus. Dabei sind die Häuser eingehend
und bis ins Detail beschrieben und auf die jeweiligen Wohnbedürfnisse und finanziellen Möglichkeiten zugeschnitten. Von allen Haustypen findet man
Bilder, Grundrisse und auch Preise, so dass man in Ruhe seine Entscheidung treffen kann. Darüber hinaus kann man über dieses Häusermagazin
einfach und unkompliziert einen kostenlosen und unverbindlichen Kontakt zu den Herstellern aufnehmen. So ist es schnell möglich, sich den Traum vom
Eigenheim zu verwirklichen.
Auf der sehr ansprechenden Webseite www.fertighaus.com  findet man Impressionen und Informationen,, die den Wunsch nach einem Traumhaus
schnell Realität werden lassen.

Angaben zum Unternehmen:
MedienTeam Verlag GmbH & Co. KG
Hitdorfer Straße 10
40764 Langenfeld 
Tel.: 0 21 73 / 1 09 45-15
Fax: 0 21 73 / 1 09 45-25
Email: km@fertighaus.com
Internet: www.fertighaus.com

Verantwortlich für Texteinstellung:
DieWebAG �
Email: presse@diewebag.de
Internet: www.diewebag.de/google-freshness-update.php

  
Pressekontakt

fertighaus.com

Herr Karsten Müller
Hitdorfer Straße 10
40764 Langenfeld

fertighaus.com
km@medienteam.net

  
Firmenkontakt

fertighaus.com

Herr Karsten Müller
Hitdorfer Straße 10
40764 Langenfeld

fertighaus.com
km@medienteam.net

Sie planen den Neubau eines Hauses? Dann sind Sie hier richtig! fertighaus.com, das Häuser-Magazin. Ob es Fertighaus, Ausbauhaus oder
Bausatzhaus sein sollen, bei uns finden Sie Ihr Traumhaus!
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